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Uni Bern Dermit 10’000 Franken
dotierte erste Rang beimdiesjäh-
rigen Jungunternehmerpreis der
Universität Bern geht an ein Ro-
botik-Start-up aus Zürich. Mit
einem für Personen mit Tetra-
plegie entwickelten Roboterarm
setzte sich das vierköpfige Team
gegen ein Insektenzucht-Start-
up aus der Ostschweiz durch.
Platz drei geht an ein Berner
Unternehmen für ihr Komplett-
system für Balkonpflanzen.

Jungunternehmer Matthias
Erb und Ludwig Auer wollten
Technologie mit moderner
Pflanzenbiologie verbinden.Ent-
standen sei ein innovatives, pa-
tentierbares Bewässerungssys-
tem, welches den Pflanzerfolg
auf Balkon und Terrasse garan-
tiere, schreibt die Universität
Bern in einer Mitteilung. (bit)

Pflanzen-Start-up
aus Bern
gewinnt «Bronze»

Jürg Steiner

Das Präsidium desMieterinnen-
undMieterverbands des Kantons
Bern spielte in der Berner Poli-
tik in den letzten Jahren eine
wichtige Rolle – als Stimme, aber
auch als Sprungbrett. Evi Alle-
mann (SP) hatte das Amt über
zehn Jahre lang inne, ehe sie 2018
in den Regierungsrat gewählt
wurde. Ihre NachfolgerinMarie-
ke Kruit (SP) schaffte imNovem-
ber 2020 den Sprung in die Ber-
ner Stadtregierung – in Zusam-
menarbeit unter anderem mit
Co-Parteipräsidentin Edith Sie-
genthaler, die im März 2021 von
diesemAmt zurücktrat. Letztere
wird nun Kruits Nachfolgerin an
der Spitze des Berner Mieterin-
nen- und Mieterverbands. Der
Vorstand schlägt sie für die On-
linemitgliederversammlung von
heute als einzige Kandidatin vor.
Sie wird Rithy Chheng ablösen,
der den Verband nach der Wahl

Kruits seitAnfang Jahr interimis-
tisch führte.

Auf Anfrage verhehlt die His-
torikerin Siegenthaler (38), Ge-
schäftsführerin der Evangeli-
schenFrauenSchweiz,nicht,dass
sie motiviert ist, in die kantonale
Politik einzusteigen. Aktuell be-
findet sie sich imGrossenRat auf
dem dritten Ersatzplatz der SP-
Frauenliste, hinterMarieke Kruit
und Ladina Kirchen, die als Ge-
meinderätin respektive Kandida-
tin fürdasRegierungsstatthalter-
amt aber andere Prioritäten ha-
ben. Siegenthaler hat vor, 2022
erneut für den Grossen Rat zu
kandidieren.

Allerdings sei nicht das der
Grund,dass sie das Präsidiumdes
Mieterinnen- und Mieterver-
bands mit rund 17’500 Mitglie-
dern reizt, hält Edith Siegentha-
ler fest. Das Thema Wohnen, in
der Stadt Bern einDauertraktan-
dum,habe sie in ihrerpolitischen
Arbeit immer begleitet, sagt sie,

und so habe der Schritt an die
Spitze des Mieterinnen- und
Mieterverbands eine Logik, auch
wenn sie bisher in keinem Gre-
mium des Verbands tätig war.

Macht der Hausbesitzer
«Wohnen ist ein elementares
Grundbedürfnis», sagt Siegen-
thaler, «deshalb ist es sehr
wichtig, dass die Interessen der
Mietenden, die gegenüber den
Hauseigentümern oft in der
schwächerenPosition sind, enga-
giertvertretenwerden.» ZumBei-
spiel rechtlich.Auch sie selbst,die
sich normalerweise zu wehren
weiss, habe schon die Beratung
des Mieterverbands in Anspruch
genommen, etwa als es darum
ging, angesichts des gesunkenen
Referenzzinssatzes eine Miet-
zinssenkung zu beantragen. «Oft
sind die Mietkosten einer der
grössten Posten im Haushalts-
budget», sagt Siegenthaler, «und
wenn manweiss, wie knapp vie-

leMenschen kalkulierenmüssen,
ist es auch aus sozialer Sicht ext-
rem wichtig, dass Mietende zu
ihrem Recht kommen.»

Siegenthaler, die in Rappers-
wil im Seeland aufwuchs und
seit circa 15 Jahren in der Stadt
Bern lebt, versteht ihr Präsidial-
amt aber auch politisch. Die
Corona-Pandemie habe erneut
deutlich gezeigt, sagt sie,wie un-
gleich dieMacht zwischenHaus-
besitzern undMietendenverteilt
sei – etwa bei den Geschäftsmie-
ten, bei denen die Immobilien-
branche trotz Lockdowns keine
Bereitschaft gezeigt habe, vom
Stillstand betroffenenUnterneh-
men entgegenzukommen.

Druck aufMietzinse
Auch die Entwicklung auf dem
Mietwohnungsmarkt beobachtet
Siegenthaler mit Sorge. Es kom-
me nicht nur in Zürich, sondern
auch imGrossraumBernvor,dass
Mietenden ganzer Liegenschaf-

ten die Wohnungen gekündigt
werden, damit die Besitzer nach
einer Luxussanierung horrende
Mieten von teils über 3000 Fran-
ken für eine Familienwohnung
verlangen können. Gleichzeitig
finde sie es sehrbedenklich,wenn
Liegenschaftsbesitzer lieberLeer-
stände in Kauf nehmen, anstatt
die Mietzinse zu senken.

Siegenthaler rechnet damit,
dass die steigende Bedeutung
von Homeoffice, die wohl auch
nach dem Ende der Pandemie
anhalten wird, die Nachfrage
nach grösserenWohnungen und
damit die Mietzinse tendenziell
weiter nach oben treibt. Gleich-
zeitig dürften aber auch die An-
sprüche ans Wohnumfeld eher
zunehmen – undmöglicherwei-
se auch das Konfliktpotenzial.
Edith Siegenthaler sieht keinen
Grund, dass das ThemaWohnen
in ihrer politischen Prioritäten-
liste nach unten rutschen könn-
te. Im Gegenteil.

Stafette der SP-Frauen
Mieterverband Kanton Bern Edith Siegenthaler, bis vor kurzem Co-Präsidentin der SP Stadt Bern,
wird Präsidentin des kantonalen Mieterinnen- undMieterverbands.

Selbst derWinterthurer Illustra-
tor und Cargovelobauer Sjoerd
van Rooijen musste sich zuerst
an den Gedanken gewöhnen,
als ihn Gyan Härri, Geschäfts-
führer des Berner Bestattungs-
unternehmens Aurora, anrief.
Ein Bestattervelo? Van Rooijen
hatte in seinem «Atelier für Pe-
dalfracht» schon diverse Velos
konzipiert, einen Rollstuhl-Car-
rier etwa oder einTransportfahr-
rad für Post- und Paketdienste.

Aber ein Velo, mit dem im
Sarg liegende Menschen trans-
portiertwerden können, im bes-
ten Fall zwei Meter gross wie er
selber, das war Neuland – das
van Rooijen sofort faszinierte.
Noch am selbenTag, an dem ihn
Härri kontaktiert hatte, schickte
er diesem eine erste Skizze.

Am Dienstag stellten von
Rooijen und die Crew von Auro-
ra in derAlten FeuerwehrVikto-
ria das erste E-Bestattervelo, das
auf Schweizer Strassen verkeh-
ren wird, vor. Eine Kombination
mit batterieverstärktem Tret-
antrieb hinten und einem mas-
sivenVorbau, der aufAutorädern
rollt und von Motorrad-Schei-
benbremsen gebändigt wird.

Aurora investierte dafür laut
Gyan Härri so viel Geld,wie man
für ein Kleinauto ausgebenwür-
de. Das 1 Meter breite Bestatter-
velo, ausgestattet mit Kerzen-
haltern für feierliche Stimmung,
gilt strassenverkehrsrechtlich als
Fahrrad, es erreicht eine Maxi-
malgeschwindigkeit von 25 Stun-
denkilometern. Coupiertes Ge-
lände – etwa der Aargauerstal-
den – sollte gemäss demErbauer
für den pedalierenden Bestatter
ebenso problemlos zu bewälti-
gen sein wie Strassenabschnitte
mit Pflastersteinen.

Direkt in die Kapelle
Das Bestattungsunternehmen
Aurora fällt seit Jahren damit auf,
dass es das Tabu um den Tod
mit unkonventionellen Ideen zu
brechen versucht. Vor wenigen
Monaten etwa lancierte Aurora

eine von Galgenhumor durch-
setzte Inseratekampagnemit ge-
wagten Sujets – einemKanarien-
vogel zum Beispiel, der um sein
verstorbenes Herrchen trauert.
Auch das Bestattervelo versteht
GeschäftsführerHärri als Beitrag
dazu, den Tod, «der ja zum Le-
ben gehört», wie er sagt, aus
dem Halbschatten zu holen.

Abgesehen davon, dass das
Bestattervelo auch praktische
Vorteile hat:Verstorbene können
ihre letzte Fahrt zurücklegen,
ohneTreibhausgasemissionen zu
verursachen. Und etwa auf dem
Schosshaldenfriedhof steuere
man das Bestattervelo direkt in
die Kapelle und danach weiter
zumGrab oder ins Krematorium,
ohne umständliches Umladen
von Särgen.

Die Sargtragfläche des Bestatter-
velos ist umgeben von Seiten-
wänden, die den direkten Blick
auf den Sarg verhindern. Sie
können heruntergeklappt wer-
den, das Bestattervelo hätte dann
die Anmutung wie früher eine
Leichenkutsche. «Ob wir das
wagen und ob das jemandmöch-
te, das wissen wir noch nicht»,
sagt Gyan Härri.

StadtpräsidentAlec von Graf-
fenried (GFL) hätte wohl gar
nichts dagegen. Er sei sehr an-
getan vomBestattervelo, sagt er,
weil es etwas auf den Punkt
bringe, das ihn beschäftige, seit
er 20 Jahre alt gewesen sei. Da-
mals habe er ein paar Monate in
einem Neuenburger Spital ge-
arbeitet. Er sei zuständig gewe-
sen dafür, Verstorbene ins Bett

zu legen, und zwar so, dass man
meinte, das Bett sei leer. So habe
er dann die Leichen zurAufbah-
rungshalle geschoben. Er habe
schon damals nicht verstanden,
warum man den Tod derart
verstecken müsse.

Trauerzugmit demVelo
Dieser Tabuisierung entgegen-
zutreten und eine Kultur des
Füreinanders in schwierigen Le-
bensmomenten zuetablieren,das
sei der Geist, der von der Stadt
Bern im November 2020 lancier-
ten Charta «Das Lebensende ge-
meinsam tragen».Deshalbunter-
stützt die Stadt das Bestattervelo
ideell und bewirbt die Chartamit
dem Logo auf dem Chassis.

Das initiative Bestattungs-
unternehmen Zbinden in Rüsch-

egg bietetMotorradbestattungen
an – eine letzte Tour mit dem
Töff, auf der die Asche des oder
der Verstorbenen mitgeführt
wird.DassAurora nunmit einem
passionierten Gümmeler, der
verstorben ist, auf dem Bestat-
tervelo eine letzte Runde über
den Gurnigel dreht, ist eher un-
wahrscheinlich; nur schon
der Akku würde das wohl nicht
mitmachen. Aber Gyan Härri
kann sich durchaus vorstellen,
dass in der Velohauptstadt Bern
ein «lebensbejahendes Ritual»
Fuss fassen könnte. Eine letzte
Runde, angeführt vomBestatter-
velo, dahinter die trauernden
Freundinnen und Freunde auf
ihren Bikes.

Jürg Steiner

Lebensbejahendes Leichenfahrzeug
Bestattung per Velo Das Berner Bestattungsunternehmen Aurora bietet ab sofort auch Leichentransporte
mit einem ausgebauten Cargovelo an.

Das Bestattervelo von Aurora kostet so viel wie ein Kleinwagen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern.
Es ist die neuste in einer Reihe von Ideen, mit denen das Unternehmen das Tabu um den Tod zu brechen versucht. Foto: Nicole Philipp

Guggisberg Paul Zahnd, Gumm-
acker, feiert heute seinen
80.Geburtstag. (eba)

Hinterkappelen An der Dorf-
strasse 1 feiertMargrit Hugi
heute ihren 97.Geburtstag. (pd)

Kirchlindach Heute feiert
Therese Glauser-Fankhauser
ihren 80.Geburtstag. (pd)

Wir gratulieren den Jubilaren
herzlich und wünschen alles
Gute.

Wir gratulieren

160Neuinfektionen,
kein neuer Todesfall
Coronavirus im Kanton Bern Seit
vorgestern sind 160Neuinfektio-
nen mit dem Coronavirus bei
1885Tests gemeldetworden. In-
nerhalb von 24 Stunden gab es
keinen weiteren Todesfall. Die
Positivitätsrate liegt bei 7,6 Pro-
zent, der R-Wert beträgt 0,98.
961 Personen wurden vollstän-
dig geimpft. (red)

Die Französische Schule
zieht um
Stadt Bern Jetzt ist es definitiv:
Die École Française Internatio-
nale de Berne (Efib) zieht im
Sommer ins Kirchenfeld, und
zwar an die Jubiläumsstrasse,
wie sie in einer Mitteilung
schreibt.Das neue Schuljahrwird
die 1962 gegründet Efib amneu-
en Standort starten und ist «wei-
terhin für alle französischspra-
chigen und frankophilen Kinder
aller Nationalitäten offen», wie
es weiter heisst. (red)

Der beschuldigte
Exhibitionist starb
Kanton Bern MitteApril hätte sich
ein knapp 80-Jähriger Mann vor
dem Regionalgericht Bern-Mit-
tellland verantworten müssen.
Angeklagt war er wegen Exhibi-
tionismus und sexueller Hand-
lungen mit Kindern. Mehrfach
soll er in Bus undTram onaniert
und die zum Teil noch schul-
pflichtigen Opfer weitergehend
bedrängt haben. Doch derMann
ist nicht vor Gericht erschienen,
dieVerhandlungwurde abgebro-
chen. Nun ist das Verfahren ein-
gestellt worden, wie das Gericht
mitteilt. Denn der Beschuldigte
ist inzwischen gestorben. Damit
gehen die Verfahrenskosten zu-
lasten des Kantons. (hus/skk)
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